
• Ich bin 25 Jahre alt und promoviere im Bereich Biophysik an der Universitätsklinik 

des Saarlandes (Studium: Human- und Molekularbiologie).

• Ich bin seit 2012 Mitglied bei den Grünen und bei der Grünen Jugend. 

• Fernstudium PVS (Politik, Verwaltung und Soziologie) an der Fernuni Hagen. 

• In meiner Freizeit fahre ich gerne Rad und genieße Spieleabende mit Freund*Innen. 

lea.kaschek@uni.saarland.de 

• Sprecherin OV Dudweiler, Mitglied Bezirksrat Dudweiler. 

• Mitgründerin und Sprecherin der LAG WHT im Saarland und aktives Mitglied der LAG Energie.  

• Stellvertretende Sprecherin der BAG WHT (seit Ende April). 

• Wahlkampf- und Orga-Mensch, wo auch immer ich gebraucht werde. 

Seit ich mit 15 in unsere Partei eingetreten bin, bin ich leidenschaftliche Grüne. In dieser Zeit war ich bereits 

im Vorstand des Kreises Saarpfalz und Delegierte für die BDK. Nach einer kurzen Zeit, in der ich mehr 

inhaltlich aktiv war (LAG Energie, später zusätzlich LAG Wissenschaft, Hochschule und Technik) und 

hochschulpolitisch mich beteiligt habe (Vorsitzende der Fachschaft Biologie), bin ich seit einiger Zeit viel im 

Kreis Saarbrücken engagiert. Ich bin Mitglied im OV Dudweiler, bin dort auch seit Dezember Vorsitzende. 

Außerdem bin ich seit circa einem Jahr Mitglied im Bezirksrat. Durch den Wahlkampf habe ich den 

Kreisverband nochmal anders kennengelernt, in seiner Breite und in der enorm großen inhaltlichen Tiefe, die 

bei unseren Mitgliedern vorhanden ist.  

Die Landtagswahl war leider nicht erfolgreich. Umso wichtiger ist es, dass wir im Kreisverband Saarbrücken 

zusammenrücken und auch nach Außen sichtbarer werden. Der Verband ist sehr gut aufgestellt, mit großen 

und hart arbeitenden Fraktionen in den Bezirks- und Stadträten und in Saarbrücken mit unserer 

Bürgermeisterin. Aber auch unsere OVs sind sehr aktiv. Ich würde mich freuen, Teil eines Teams zu sein, das 

diesem großen Potential noch mehr Außenwirkung gibt und den OVs es erleichtert beispielweise Aktionen 

durchzuführen.  

Als Wissenschaftlerin sehe ich jeden Tag, wie sinnvoll es ist, wenn Ergebnisse und neues Wissen transparent 

publiziert werden, und nicht jede*r das Rad neu erfinden muss. Daher fände ich es gut, eine Basis zu schaffen 

(beispielsweise im Grünen Netz), in der mitgliederöffentlich dokumentiert werden kann, was bei 

Veranstaltungen gut oder weniger gut lief und quasi „Rezepte“ zu erschaffen, für Veranstaltungen, 



Netzauftritte, PMs, Kontakte zu den Medien, Aktionen, Anträgen etc. Ich sehe da den Kreisverband als eine Art 

Dienstleister, der Wissen aufbereitet, zur Verfügung stellt, bei Bedarf aber auch unbürokratisch helfen kann. 

Es wäre auch denkbar, regelmäßige Veranstaltungen zu organisieren, bei denen aber die OVs den Inhalt 

bestimmen und als Veranstalter auftreten, der Kreisverband quasi nur den Rahmen bereitstellt. Da wir als 

Partei immer digitaler werden, wäre es zudem gut, Seminare zu organisieren. Zum einen, um nicht ganz so 

technikaffine Mitglieder nicht auszuschließen oder gar zu verlieren, zum anderen auch, um alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen, die u.A. von der Bundespartei zur Verfügung gestellt werden.  

Meine thematischen Schwerpunkte lassen sich durch meine LAG-Beteiligungen schon erahnen. Mein 

Herzensthema und der Grund, weshalb ich damals bei den Grünen eingetreten bin, ist die notwendige 

Energiewende und die Bekämpfung des Klimawandels. Außerdem bin ich im Bereich WHT (Wissenschaft, 

Hochschule und Technik) aktiv, und wurde im April ins BAG-Sprecher*innen-Team gewählt. Dabei geht es mir 

auf der einen Seite um Hochschulpolitik und die Belange von Studierende (beispielsweise auch die bessere 

Anbindung zwischen Dudweiler, in dem Studentenwohnheime stehen und Saarbrücken Innenstadt), aber auf 

der anderen Seite auch um die Situation von Wissenschaftler*innen und Wissenschaftspolitik im Allgemeinen 

(Wissenstransfer, Transparenz etc.). Diese Themen sind gerade für den Unistandort Saarbrücken wichtig, 

können aber am besten im Kreisverband angegangen werden, weil viele Studierende und 

Wissenschaftler*innen auch in Dudweiler, Scheidt und anderen Stadtteilen wohnen.  

Leider bin ich am Sonntag nicht im Saarland. Ich würde mich sehr über euer Unterstützung und euer 

Vertrauen freuen. 

Liebe Grüße, 

Lea 


